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1. Plattformbetreiber 
NürnbergMesse GmbH, 

Messezentrum 1, 90471 Nürnberg 

itsa365@nuernbergmesse.de 

www.itsa365.de 

 

2. Präambel 
NürnbergMesse GmbH entwickelt Technologien und 

Dienste mit deren Hilfe Menschen und Unternehmen 

der IT-Sicherheit die Möglichkeit gegeben wird, sich mit-

einander zu vernetzen und neben den regelmäßig statt-

findenden Messen am Messeplatz Nürnberg, ganzjährig 

Kontakt zu halten. Im Folgenden wird die Nürnberg 

Messe GmbH als NürnbergMesse oder Plattformbetrei-

ber und der Vertragspartner als Anbieter bezeichnet.  

Die it-sa 365 vereint mehrere Funktionen, die dem An-

bieter durch den Erwerb von unterschiedlichen Beteili-

gungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese Funk-

tionalitäten können in vier Kategorien eingeteilt werden: 

(i) Interaktion & Networking, (ii) Produkte & Lösungen, 

(iii) Informationen und (iv) Web-Seminare. Bei Erwerb 

der Beteiligungsmöglichkeiten werden dem Anbieter die 

darin enthaltenen Funktionen freigeschaltet.  

 

3. Anmeldung 
3.1 Der Anbieter bestellt mit der Übersendung des vollstän-

dig ausgefüllten elektronischen Anmeldeformulars Leis-

tungen gemäß der zum Zeitpunkt der Bestellung gülti-

gen Leistungsbeschreibung. Nach erfolgter Anmeldung 

erhält der Anbieter eine Anmeldeeingangsbestätigung. 

Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot an den Platt-

formbetreiber und kann nicht mit Bedingungen und Vor-

behalten versehen werden, insbesondere stellen Wün-

sche für bestimmte Teilleistungen eines Paketes (z.B. 

Vortragsslots, Positionen im Newsletter oder Anzeigen 

auf der Plattform) keine Bedingung für die Teilnahme 

dar. In die Anmeldung aufgenommene Vorbehalte oder 

Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schrift-

lichen Bestätigung durch den Plattformbetreiber. Die 

zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen 

ist für die Leistungszuteilung nicht allein maßgebend. 

3.2 Zulassung / Bestätigung der Teilnahme 

Über die Zulassung des Anmeldenden und der ange-

meldeten Gegenstände zu it-sa 365 entscheidet der 

Plattformbetreiber durch eine Bestätigung der Teil-

nahme in Schrift- oder Textform (z.B. E-Mail). 

Mit der Zulassung und damit der Bestätigung der Teil-

nahme kommt der Vertrag zustande. Ein Rechtsan-

spruch auf Zulassung besteht nicht. Gehen bei dem 

Plattformbetreiber vor Ablauf der Anmeldefrist mehr An-

meldungen ein, die dem Anforderungsprofil entspre-

chen, als Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden sind, 

entscheidet der Plattformbetreiber über die Zulassung 

nach billigem Ermessen. Er ist ferner berechtigt, eine 

Beschränkung der angemeldeten Ausstellungsgegen-

stände vorzunehmen. 

Soweit ein Anbieter seinen finanziellen Verpflichtungen 

gegenüber dem Plattformbetreiber bereits einmal nicht 

oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, kann dieser 

Anbieter von der Zulassung ausgeschlossen werden. 

3.3 Die allgemeinen Nutzungsbedingungen zur Onlineplatt-

form it-sa 365 werden vom Anbieter mit der Online An-

meldung verbindlich anerkannt. Die Anmeldung ist für 

den Anbieter bindend. Das Vertragsverhältnis beginnt 

ab der schriftlichen Bestätigung durch den Plattformbe-

treiber und endet nach 12 Monaten, ohne dass es einer 

schriftlichen Kündigung bedarf 

 

4. Leistungen des Plattformbetreibers 

Der Anbieter hat die Möglichkeit zwischen mehreren Be-

teiligungsmöglichkeiten zu wählen. Deren Inhalte kön-

nen der Leistungsbeschreibung der Beteiligungsmög-

lichkeiten entnommen werden, die dem Anbieter zuge-

sandt wurden. Diese Leistungsbeschreibung gilt 12 Mo-

nate ab Vertragsschluss. Der Anbieter erhält nach Ver-

tragsschluss und vollständiger Bezahlung der Teilnah-

megebühr den Zugang zu seinen gebuchten Beteili-

gungsmöglichkeiten. 

 

5. Rücktritt von der Anmeldung und Teilstornierung 
der Leistung 
Storniert der Anbieter die gebuchten Leistungen oder 
nimmt diese nicht in Anspruch, so hat er keinen An-
spruch auf vollständige oder teilweise Rückerstattung 
der bezahlten Teilnahmegebühr. Der Anbieter ist be-
rechtigt bis 14 Tage nach Erhalt der Bestätigung der 
Teilnahme den Vertrag zwischen ihm und dem Platt-
formbetreiber kostenfrei zu stornieren. 
 

6. Beendigung  
Das Vertragsverhältnis beginnt ab der schriftlichen Be-
stätigung durch den Plattformbetreiber und endet nach 
12 Monaten, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die 
virtuelle Präsentation des Anbieters auf der Plattform 
wird deaktiviert und nach maximal 3 Monaten die vom 
Anbieter zur Verfügung gestellten Daten gelöscht. 
Eventuell nicht genutzte Leistungen eines gebuchten 
Beteiligungspakets verfallen. 

 

7. Pflichten des Anbieters 

7.1 Dem Anbieter obliegt die Sicherstellung der technischen 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Digitalplatt-

form. Der Plattformbetreiber kann technischen Support 

nur dann leisten, wenn der Anbieter die dafür notwen-

dige Infrastruktur besitzt.  

7.2 Die Verantwortung über die eigene virtuelle Präsenta-

tion liegt alleine beim Anbieter. Er hat dafür Sorge zu 

tragen, dass Nutzungsrechte für sämtliche Inhalte des 

virtuellen Auftritts (z.B. Texte, Grafiken) gegeben sind 

und keine Urheberrechte anderer verletzt werden. Der 

Anbieter stellt den Plattformbetreiber von Ansprüchen 

Dritter wegen Urheberrechtsverletzungen und Marken-

rechtsverletzungen frei. 

7.3 Der Anbieter wählt ein sicheres Passwort, hält dieses 

geheim und behandelt es vertraulich. Sein Konto und 

seine Benutzerdaten überträgt der Anbieter nicht an 

Dritte. 

7.4 Zum Zwecke der Bewerbung der Digitalplattform erlaubt 

der Anbieter dem Plattformbetreiber die Nutzung seines 

Logos/Firma, auch wenn diese markenrechtlich ge-

schützt ist. 

  

http://www.itsa365.de/


 

 

7.5 Der Anbieter verpflichtet sich auf der Onlineplattform 

keine rechtswidrigen, irreführenden, diskriminierenden 

oder betrügerischen Inhalte zu veröffentlichen und zu 

verbreiten. Es dürfen ausschließlich Inhalte zur IT-Si-

cherheit veröffentlicht werden.  

 

8. Kosten der Veranstaltungsteilnahme als Anbieter 

und Zahlungsmodalitäten 

Die Kosten für die jeweiligen Beteiligungsmöglichkeiten 

für die in Ziff. 3.3 definierte Vertragslaufzeit sind der 

Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Alle Preise ver-

stehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. 

Die Rechnungen sind zu dem auf der jeweiligen Rech-

nung angegebenen Termin fällig und ohne Abzug zahl-

bar. Sämtliche Zahlungen sind unter Angabe der Rech-

nungsnummer spesenfrei und in EURO zu entrichten. 

 

9. Verfügbarkeit der Onlineplattform 

NürnbergMesse behält sich das Recht vor, die Digital-

plattform oder beliebige Teile dieser auszusetzen oder 

zu beenden, wenn zwingende Gründe dies erfordern. 

 

10. Werbung/Verbotene Inhalte 

Werbung aller Art ist dem Anbieter innerhalb der Digital-

plattform und nur für die von ihr hergestellten oder ver-

triebenen Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen er-

laubt.  

 
11. Lizenz für NürnbergMesse 

Im Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und der 

NürnbergMesse ist der Anbieter Eigentümer der Inhalte 

und Informationen, die der Anbieter an die Digitalplatt-

form übermittelt oder dort veröffentlicht, und gewährt 

NürnbergMesse und deren verbundenen Unternehmen 

die folgende nicht ausschließliche Lizenz: Das welt-

weite, übertragbare und unterlizenzierbare Recht, Infor-

mationen und Inhalte, die der Anbieter über die Digital-

plattform der NürnbergMesse bereitstellt, ohne weitere 

Zustimmung seitens des Anbieters oder Mitteilung 

und/oder Entschädigungszahlung an den Anbieter oder 

Dritte zu nutzen, zu kopieren, zu modifizieren, zu vertei-

len, zu veröffentlichen und zu verarbeiten. 

 

12. Haftung, Versicherung, Unfallschutz 

Der Plattformbetreiber haftet unbeschränkt nur in Fällen 

des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit sowie für 

Schäden wegen der Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit. In allen anderen Fällen haftet der Plattform-

betreiber nur 

• bei der Verletzung von Kardinalpflichten. Kardinal-

pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrages über-

haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Anbieter regelmäßig vertrauen darf. 

• soweit der Plattformbetreiber gesetzlich zum Ab-

schluss einer Haftpflichtversicherung verpflichtet  

oder dies üblich ist. 

• soweit der Plattformbetreiber in besonderem Maße 

Vertrauen für sich in Anspruch genommen bzw. eine 

qualifizierte Vertrauensstellung innehat. 

In diesen Fällen haftet der Plattformbetreiber jedoch nur 

für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

(damit in der Regel nicht für Folgeschäden) und auch 

dann nur höchstens bis EUR 100.000 je Schadensfall. 

Die Haftungsbegrenzung gilt nur gegenüber Unterneh-

mern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Im Übrigen 

ist die Haftung wegen einfacher oder mittlerer Fahrläs-

sigkeit ausgeschlossen. Diese Haftungsbegrenzung gilt 

auch für das Verhalten der Erfüllungs- und Verrich-

tungsgehilfen des Plattformbetreibers. NürnbergMesse 

übernimmt insbesondere keinerlei Gewähr oder Garan-

tie hinsichtlich der Onlineplattform und garantiert nicht, 

dass die Dienste unterbrechungsfrei oder fehlerfrei sein 

werden.  

 

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Nürnberg. Das gilt auch für den Ge-

richtsstand, wenn der Anbieter, Kaufmann oder eine ju-

ristische Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen 

allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Der Plattform-

betreiber ist auch berechtigt, den Anbieter an dessen 

allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Die Ge-

schäftsbeziehungen zwischen dem Plattformbetreiber 

und den Anbietern unterliegen dem Recht der Bundes-

republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-

rechts. 

Im Falle von Diskrepanzen zwischen der deutschen Ori-

ginalversion dieser Geschäftsbedingungen und einer 

fremdsprachigen Übersetzung hat die deutsche Version 

Vorrang. 

 

14. Datenschutzhinweis  
Personenbezogene Daten werden von dem Plattform-

betreiber als verantwortlicher Stelle im Sinne des Daten-

schutzrechts und gegebenenfalls von dessen Service-

Partnern/Dienstleistern unter Beachtung der einschlägi-

gen Datenschutzvorschriften zur Betreuung und Infor-

mation von Anbieter und Interessenten sowie zur Ab-

wicklung der angebotenen Dienstleistungen verarbeitet 

(Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO). In 

vielen Fällen unterstützen Dienstleister und Service-

Partner den Plattformbetreiber bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben, z.B. Newsletterversand, Versand von  

E-Mailings, Zahlungsabwicklung, Bestell-/Auftragsab-

wicklung, Bonitätsprüfung, Webhosting, Pflege und 

Analyse der Daten. Alle Dienstleister und ServicePart-

ner wurden sorgfältig ausgewählt und mit allen Dienst-

leistern und ServicePartnern wurde das notwendige da-

tenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen. Per-

sonenbezogene Daten werden von unseren Dienstleis-

tern und ServicePartnern unter Beachtung der einschlä-

gigen Datenschutzvorschriften zur Betreuung und Infor-

mation von Anbieter und Interessenten sowie zur Ab-

wicklung der angebotenen Dienstleistungen und Ser-

vices verarbeitet. Wenn Sie die Digitalplattform nutzen, 

werden Ihre Unternehmen- und Userprofildaten ent-

sprechend der Vertragsleistung anderen Teilnehmern & 

Anbietern der Digitalplattform zugänglich.  

Gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit und Da-

tenvermeidung werden nur solche Daten verarbeitet, die 

zwingend zu den genannten Zwecken benötigt werden. 

Personenbezogene Daten werden selbstverständlich 

vertraulich behandelt und durch entsprechende Sicher-

heitsmaßnahmen bestmöglich geschützt. 

Soweit gesetzlich erforderlich, wurden selbstverständ-

lich die entsprechenden Auftragsverarbeitungsverträge 

abgeschlossen. 

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, 

bis das Vertragsverhältnis mit dem Plattformbetreiber 

beendet ist und die Daten auch aus anderen rechtlichen 

Gründen (z. B. wegen gesetzlicher Aufbewahrungsfris-

ten) nicht mehr benötigt werden. 



 

 

Jeder Anbieter hat das Recht zur Beschwerde über 

diese Datenverarbeitung bei der zuständigen Aufsichts-

behörde für Datenschutz und kann unter den gesetzli-

chen Voraussetzungen Auskunft, Berichtigung, Lö-

schung oder die eingeschränkte Verarbeitung verlan-

gen, der Verarbeitung widersprechen oder sein Recht 

auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Für Fragen 

stehen die NürnbergMesse GmbH, Datenschutz,  

Messezentrum, 90471 Nürnberg,  

data@nuernbergmesse.de oder ihr Datenschutzbeauf-

tragter (datenschutz@nuernbergmesse.de) gerne zur 

Verfügung. 

 

 
15. Datennutzung zu Werbezwecken 

Der Plattformbetreiber ist daran interessiert, die Kun-

denbeziehung mit seinen Anbietern zu pflegen und 

ihnen Informationen und Angebote über eigene ähnliche 

Veranstaltungen und Dienstleistungen zukommen zu 

lassen. Daher werden die mit Einreichung der Anmel-

dung übermittelten Daten (Firmenname, Anschrift, Tele-

fon-/Faxnummer und E-Mail-Adresse) von dem Platt-

formbetreiber und gegebenenfalls von seinen Service-

Partnern verarbeitet, um entsprechende veranstal-

tungsbezogene Informationen und Angebote gem. Art. 

6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO per E-Mail zu versenden. 

Der Verwendung der Daten zum Zwecke der Direktwer-

bung kann jederzeit gegenüber dem Plattformbetreiber 

widersprochen werden; dies gilt auch für ein Profiling, 

soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. 

Bei erfolgtem Widerspruch werden die Daten nicht mehr 

für diesen Zweck verarbeitet. Der Widerspruch kann 

ohne Angabe von Gründen formfrei erfolgen, ohne dass 

hierfür gesonderte Kosten neben den üblichen Übermitt-

lungskosten nach den Basistarifen anfallen. Er sollte an 

NürnbergMesse GmbH, Datenschutz, Messezentrum, 

90471 Nürnberg oder an data@nuernbergmesse.de ge-

richtet werden. 

 
16. Salvatorische Klausel 

Sollten die Nutzungsbedingungen teilweise rechtsun-

wirksam oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Gül-

tigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages 

nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Par-

teien, die unwirksame Bestimmung durch eine solche 

Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke durch eine solche 

Regelung auszufüllen, mit der der von den Parteien ver-

folgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden 

kann. 
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